
1. Titan 5 Release Notes – Letzte 
Änderungen 

Dieses Kapitel beschreibt die Änderungen in der letzten Software-Version. 

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Software sicher, daß die Shows 
gespeichert und gesichert sind. 

 

 

Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die 
neueste Version der Software. Zu Informationen über 
vorherige Versionen ziehen Sie bitte die ‚Release notes‘ 
jener Version zu Rate: im Bildschirmmenü klicken Sie 
auf ‚Help‘ und dann auf ‚Release Notes‘. 

 

Vorbemerkungen zur deutschen Übersetzung 
 

Matrix-Steuerung vs. Pixelmapper: Das Generieren von Effekten auf im 
Gitter angeordneten DMX-Pixeln wird in der englischen Ausgabe als 
Pixelmapper bezeichnet. Da man darunter in Deutschland eher etwas 
versteht, das aus einem Videosignal passende DMX-Daten generiert, heißt 
diese Funktion im deutschen Handbuch Matrix-Steuerung. 

Deutsches Handbuch, englisches Menü: Das deutsche Handbuch bezieht 
sich auf die englische Pultoberfläche. Das liegt zum einen daran, daß das 
Übersetzen des Handbuchs und das Übersetzen der Pult-Software zwei 
komplett getrennte Vorgänge sind, zum anderen daran, daß die meisten User 
über kurz oder lang doch wieder auf eine englische Oberfläche umschalten, 
und zum Dritten daran, daß die ‚echte‘ Beschriftung ohnehin nicht 
eingedeutscht werden kann (es sei denn mit gaaaaanz viel Klebeband) – 
etwas Denglisch würde also sowieso bleiben. 

<echte Tasten>, [Menü-Buttons]: anders als in der englischen Original-
Ausgabe wurde im deutschen Handbuch versucht, die erwähnten Tasten 
näher zu beschreiben. In <spitzen Klammern> stehen Bedienelemente, die 
als tatsächliche physikalische Tasten vorhanden sind. Schaltflächen, die 
(meist kontextabhängig) auf dem Bildschirm/Touchscreen zu betätigen sind, 
stehen dagegen in [eckigen Klammern]. 

Shows und Personalities sichern: es kann nicht oft genug betont werden: 
vor dem Update sind unbedingt die Shows, aber auch die Personalities zu 
sichern, insbesondere wenn letztere selbst oder per individuellem Service 
geändert wurden. Die Personalities befinden sich in C:\Program 
Files\Avolites\Titan\Firxture Library sowie – für den Visualiser – in 
C:\Program Files\Avolites\Visualiser\Extensions und C:\Program 
Files\Avolites\Visualiser\Personalities. 

Personalities updaten: nach dem Programm-Update sollte direkt ein 
Personalities-Update folgen; insbesondere Funktionen wie Sub Fixtures 
funktionieren nur mit einer aktuellen Bibliothek. 

Firmware updaten: es empfiehlt sich, den Stand der Firmware (‚Panel 
Software‘) zu überprüfen und ggf. zu updaten – Anfang 2011 war da ein 
kleiner Wechsel fällig, und das ist eine gute Gelegenheit, das zu überprüfen. 
Eine Anleitung dazu gibt’s auf den gleichen Seiten, wo das Programm-Update 



zum Download bereitsteht. Nach ersten eigenen Updates würde ich sagen: 
für Pearl Experts und für Tiger Touch ist das obligatorisch. 

Lieber ein großes Update: wer ne dicke Leitung und ein wenig Zeit hat, 
sollte unbedingt ein ‚großes Update‘ (Recovery Disc oder Stick) bevorzugen, 
auch wenn das kleinere möglich wäre. Es empfiehlt sich einfach, das Pult hin 
und wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Ansonsten könnte es sein, 
daß über lauter ‚kleine‘ Updates (im schlimmsten Fall 4.0 -> 4.1 -> 4.1.9 -> 
5.0) irgendwas mitgeschleppt wird, was man nicht will. 

Coolux und CITP geht: ist in den Release Notes nicht drin, aber: Pandoras 
Box läßt sich nun auch als ‚Active Fixture‘ behandeln und überträgt die 
Thumbnails. Erforderlich ist – wer hätte das gedacht – die Titan-Version 5.0 
und eine aktuelle Personality Library. Bitte beachten: das funktioniert nur mit 
der neuesten Coolux-Version, und an der Personality-Library werden in den 
nächsten Tagen noch kleine Anpassungen erfolgen. Interessenten melden 
sich bitte bei s.beutel@trendco.de. 

Startprobleme beim Simulator: auch nicht erwähnt und trotzdem wahr: 
Startprobleme des Simulators (‚Avolites USB Expert Service not running‘) 
gehören mit dieser Version der Vergangenheit an 

Abwärtskompatibel?: Mit den neuen Features wie etwa Matrix Engine, aber 
auch vielen anderen kleinen Änderungen, kann eine Abwärtskompatibilität 
nicht garantiert werden. Also: Ob man eine auf Version 5 programmierte 
Show in einem 4.1-Pult starten kann, steht nicht fest. Die beste Vorbeugung: 
5.0 installieren. 

Recovery Stick für das Pearl Expert: für das Pearl Expert steht nun 
sowohl ein CD-Image für die richtige Recovery-CD bereit, als auch ein 
Programm, welches aus einem USB-Stick einen Recovery-Stick macht. 
Achtung: die Daten auf dem Stick sind weg, der wird neu formatiert. Aber 
danach kann man da auch die aktuellen Personalities draufspielen und den 
als Notfall-Stick am Pult anketten.   
Panel Update erforderlich: schließlich ist nach der Installation der neuen 
Software auch ein Firmware-Update (‚Panel Software‘) erforderlich, und zwar 
für die DMX-Boards. 

Version 5.0  
Aktualisieren von Version 3.1 

Es gibt keinen Weg der Aktualisierung von Version 3.1 oder älter ohne 
Neuinstallation. Laden Sie dazu das entsprechende Wiederherstellungs-Image 
von Avolites herunter. Folgen Sie den beim Herunterladen verfügbaren 
Anweisungen zum Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks bzw. einer 
Wiederherstellungs-CD sowie zum Installieren der neuesten Version; ein 
Stick mit der zum Zeitpunkt der Auslieferung Ihres Pultes aktuellen Version 
ist im Pult enthalten. 

Aktualisieren von Version 4.0 
Bitte sichern Sie Ihre Shows und alle anderen Daten vor jedem Software-
Update. Es gibt ein einfaches automatisches Update von Version 4.1 aus; für 
ältere Versionen ist hingegen eine Wiederherstellungs-CD bzw. ein 
Wiederherstellungs-USB-Stick erforderlich. Eine entsprechende 
Installationsanleitung ist jeweils beim Download enthalten. Die Durchführung 
des ‚kleinen‘ automatischen Updates ist hier kurz beschrieben. 

Laden Sie die Software zunächst herunter und sichern Sie sie auf einem USB-
Stick oder einem anderen geeigneten Medium. 



Schließen Sie nun die Pult-Software (‘Shutdown’ im Tools-Menü). Verbinden 
Sie den USB-Stick mit dem Pult und klicken Sie auf das gelbe Symbol 
‚Folders‘ im Menü ‚Tools‘, um den Windows-Explorer zu öffnen. Navigieren Sie 
zum USB-Stick, und starten Sie das Installationsprogramm durch einen 
Doppelklick. Folgen Sie den nun im Bildschirm angezeigten Anweisungen. 
Sobald das Installationsprogramm beendet ist, ist ein Neustart des Pultes 
erforderlich; überzeugen Sie sich im System-Menü davon, daß die Software-
Version nun die aktuelle ist. 

Neues in Version 5.0 

Quick Build: Per Quick Build lassen sich sehr einfach Cues, Chaser und 
Paletten aus existierenden Cues und Paletten erstellen. Wählt man z.B. 
einfach mehrere Paletten aus, wird daraus automatisch ein Farb-Chase: 
beginnen Sie das Programmieren eines Chasers und wählen Sie im Menü 
[Quick Build]. Sobald nun eine Palette oder ein Cue angewählt wird, wird 
daraus automatisch ein Chase-Step erzeugt. Wählt man vorher einige Geräte 
aus, so wird der Chaser nur für diese Geräte erzeugt. Wählt man mehrere 
Paletten aus, so werden daraus gleich mehrere einzelne Chase-Steps. 
Umgekehrt kann man per Quick Build mehrere Paletten oder Cues in einem 
einzigen Cue verwenden. 

Gerätereihenfolge in Gruppen: Die Reihenfolge der Geräte kann nun pro 
Gruppe gespeichert werden (als die Reihenfolge der Auswahl der Geräte). 
Dies hat mehrere Vorteile: zunächst muß die Reihenfolge nicht mehr jeweils 
manuell angepaßt werden. Außerdem wird diese Reihenfolge auch 
verwendet, wenn man Paletten mit einer Überlappung (Overlap) einsetzt. 
Zum Ändern der Reihenfolge wählen Sie <Group>, [Edit Groups], dann die 
entsprechende Gerätegruppe, und dann [Edit Layout]. Zum Editieren stehen 
zwei Möglichkeiten zur Verfügung: zum einen der Layout Editor (siehe 
folgender Punkt), zum anderen die schon gewohnte Weise. Drücken Sie dazu 
[Fixture Order], und stellen Sie die Reihenfolge mit den Geräte-
Tasten/Schaltflächen ein. 

Geräte-Layout in Gruppen: Gruppen beinhalten nun gleichzeitig eine 
zweidimensionale Position für die jeweiligen Geräte; diese wird von der 
Matrix-Steuerung verwendet. Jedes Gerät hat dabei eine X- und Y-Position; 
die X-Information entspricht dabei der Geräte-Reihenfolge. Zum Editieren 
wählen Sie <Group>, [Edit Groups], [Edit Layout], und die gewünschte 
Gruppe. Darauf öffnet sich der Layout-Editor, und man kann die Geräte 
einfach an die richtige Stelle platzieren. Dabei stehen verschiedene Optionen 
zur Verfügung; ebenso läßt sich das Raster in der Größe anpassen (dazu die 
untere rechte Ecke verschieben). 

Fade between Channel Ranges – Überblenden von Wertebereichen: 
Blendete man in früheren Versionen zwischen verschiedenen Wertebereichen 
eines Attributs über (z.B. ‚Shutter Open‘ – ‚Strobe‘), so sprang der DMX-Wert 
hart um. Die aktuelle Software hingegen blendet allmählich über, z.B. bei 
Gobo-Rotation oder eben beim Shutter. 

MIDI- und DMX-Trigger: Viele Funktionen des Pultes lassen sich per MIDI 
oder DMX extern triggern. Verbinden Sie dazu ihr externes Steuergerät, 
schalten Sie in den System-Modus und wählen Sie das ‚Trigger‘-Menü. Legen 
Sie nun eine neue Zuordnungstabelle an, und geben Sie ihr einen Namen. 
Fügen Sie einen neuen Trigger hinzu, und wählen Sie die gewünschte Aktion. 
Zum Triggern eines Faders oder einer Taste betätigen Sie diese(n). Um die 
‚logische Aktion‘ zu triggern (z.B. die Palette, den Cue, das Macro etc.), 
wechseln Sie im Kontextmenü den Eintrag ‚Trigger Type‘ auf ‚Item‘. Wählen 
Sie nun im Menü die gewünschte Aktion, und klicken Sie auf [OK]. Wählen 
Sie dann das Triggern per MIDI oder DMX; falls DMX, so geben Sie noch den 
DMX-Anschluß an. Geben Sie nun den Triggercode entweder am Bildschirm 



ein, oder senden Sie diesen mit Ihrem Steuergerät – das Pult ‚lernt‘ dann 
automatisch. Fügen Sie damit beliebig viele Trigger hinzu. 

Sub Fixtures - Teilgeräte: Mittels ‘Sub Fixtures’ kann das Pult mehrere 
Zellen eines Gerätes gleichzeitig verwalten. Damit müssen solche Geräte 
nicht mehr zellenweise einzeln gepatcht werden. Sie werden nun als ein 
großes physikalisches Gerät – mit der tatsächlichen DMX-Startadresse – 
gepatcht. Daraufhin kann man mittels <Unfold> das Gerät ‚aufklappen‘, um 
die einzelnen Zellen anzusprechen. ACHTUNG: für dieses Feature sind die 
aktuellsten Personalities erforderlich. Ganz besonders hilfreich ist dies 
übrigens beim Positionieren im Layout-Editor: das ‚ganze‘ Gerät kann 
positioniert und rotiert werden, und trotzdem erhält jede einzelne Zelle ihre 
spezifischen Daten. 

FX als extra Attribut-Bank: In der Attribut-Maske gibt es nun eine weitere 
Attribut-Bank FX; diese enthält Shapes und Matrix-Effekte, so daß diese z.B. 
beim Speichern oder Aktualisieren von Cues einzeln maskiert werden können. 

Shapes-Paletten: Shapes und Shape-Parameter lassen sich nun in Paletten 
speichern, was das Programmieren oder das Improvisieren von Shows stark 
vereinfacht; jede Palette kann eine beliebige Parameterkombination 
enthalten. Zum Speichern stellen Sie einfach den gewünschten Shape ein 
und speichern die Palette. Das Muster des Shapes wird dabei mit der FX-Bank 
maskiert, während Parameter wie Größe und Geschwindigkeit den 
individuellen Attribut-Bänken folgen; so beeinflußt die ‚Positions‘-Bank etwa 
die Parameter von Pan/Tilt-Shapes. Ebenso gibt es ein gesondertes 
Arbeitsfenster für Shapes, um die Paletten übersichtlich zu gruppieren. 

Macros aus Cues starten: Es lassen sich nun Macros mit Schritten von 
Cuelisten verknüpfen, so daß der jeweilige Schritt das entsprechende Macro 
startet. So lassen sich z.B. mit dem ersten Schritt einer Liste alle Geräte 
zünden. 

Palette anzeigen: Der Inhalt von Paletten läßt sich nun ganz einfach 
anzeigen und editieren. Zum Anzeigen wählen Sie <View> und die jeweilige 
Palette; darauf öffnet sich ein neues Fenster mit allen Geräten der Palette 
und ihren Attributwerten. Es werden sowohl die normalen als auch die 
‚Shared‘ (gemeinsam genutzten) Paletten angezeigt. Zum Editieren klicken 
Sie einfach einen Wert an und geben Sie den neuen Wert per Tastatur ein. 

Select If – bedingte Auswahl: Per ‘Select If’ lassen sich Geräte abhängig 
von ihrer Programmierung anwählen. So wählt <Select If>, gefolgt von einer 
Palette, alle Geräte, für die diese Palette gilt, auch wenn sie nicht im 
Programmierspeicher sind. Zum Auswählen der Geräte in einem Cue wählen 
Sie <Select If> und den Cue. Schließlich lassen sich per <Select If> und 
<@> auch Geräte mit spezifischen Werten wählen. Eine genaue 
Beschreibung enthält das Handbuch. Auf dem Tiger Touch und dem Pearl 
Expert befindet sich ‚Select If‘ im Menü <Channel> bzw. <Fixture>. 

Flash Full und Flash Out: Mit <Flash Full> werden alle ausgewählten 
Geräte auf 100% aufgeblendet (geflasht); mit <Flash Out> werden sie auf 
0% abgeblendet. Diese Funktion steht nur auf Pulten mit diesen Tasten zur 
Verfügung. 

Remainder Dim – Andere abblenden: Diese Funktion setzt alle nicht 
angewählten Geräte auf 0%, dieser Wert wird auch in den 
Programmierspeicher übernommen. Wählen Sie also alle Geräte, die Sie nicht 
abblenden möchten bzw. mit denen Sie arbeiten, und drücken Sie <Rem 
Dim>. Diese Funktion steht nur auf dem Titan Mobile zur Verfügung. 

Pult sperren: Sie können das Pult wie folgt sperren: Drücken Sie <AVO> + 
[Lock], und geben Sie einen eigenen Sicherheitscode ein, gefolgt von 
<ENTER>. Zum Entsperren geben Sie wieder den Code ein. Ist das Pult 



gesperrt, so sind alle Funktionen deaktiviert außer dem DMX-Ausgang und 
den momentan laufenden Szenen. Beim Neustart des Pultes wird das 
Passwort gelöscht. 

Anzahl von Geräten beim Patchen: Beim Patchen kann die Anzahl der zu 
patchenden Geräte angegeben werden; damit lassen sich schnell größere 
Mengen von Geräten patchen. Geben Sie einfach die Anzahl ein und wählen 
Sie die Taste/Schaltfläche, auf die das erste Gerät gepatcht werden soll – die 
weiteren werden dann automatisch angefügt. 

Personalities editieren: Falls einmal eine Personality etwas geändert 
werden muß, so läßt sich das nun direkt im Patch-Manü erledigen. Wählen 
Sie <Patch>, dann [Edit Fixtures], dann [Edit Personality]. Darauf wird eine 
Liste der gepatchten Geräte angezeigt. Wählen Sie den zu ändernden Typ. 
Darauf wird der Personality Builder gestartet, und sämtliche Änderungen 
lassen sich direkt vornehmen und werden beim Speichern direkt in die Show 
übernommen. 

Matrix-Steuerung - Pixel Mapper: Mit der Matrix-Steuerung lassen sich 
2D-Muster – abstrakte Animationen – erstellen und auf Farbe oder Helligkeit 
von Gerätegruppen anwenden. Dazu ist zunächst die betreffende 
Gerätegruppe zu erstellen und das Layout einzurichten (s.o. – Layout-Editor). 
Dann die Gruppe auswählen, und im Hauptmenü folgendes wählen: [Shapes 
and Effects], [Pixel Mapper], [Create Effect]. Darauf öffnet sich das ‚Effect 
Editor‘-Fenster mit einem schwarzen Hintergrund. Nun lassen sich Effekte 
aus mehreren Formen und Animationen zusammenstellen. Dazu klicken Sie 
auf [+] und wählen das gewünschte Element, etwa ein Rechteck. Dieses 
erscheint nun mittig auf dem schwarzen Hintergrund, und die Geräte, die im 
Layout an dieser Stelle platziert sind, werden weiß (bei RGB- oder CMY-
Geräten ist zusätzlich der Dimmer auf 100% zu stellen). Solange das 
Element (im Beispiel das Rechteck) angewählt ist, lassen sich verschiedene 
Attribute einstellen, etwa Größe oder Position. Durch einen weiteren Klick auf 
[+] läßt sich ebenso eine Animation hinzufügen, etwa eine Bewegung. Auch 
für diese Animation lassen sich verschiedene Parameter einstellen, und das 
Ergebnis ist sofort auf den ‚echten‘ Geräten zu sehen. Ist das gewünschte 
Ergebnis erzielt, läßt es sich wie gewohnt z.B. als Cue abspeichern und 
mittels des entsprechenden Faders abrufen. 

Matrix-Vorschau – das ‘Pixel Mapper Preview’-Fenster: Das Matrix-
Vorschau-Fenster (‘Pixel Mapper Preview’) zeigt den eingestellten Effekt, 
bevor er zu den Geräten gesendet wird. Wählen Sie dazu das Fenster im 
[Open Workspace Window] -Menü aus. Im unteren Teil gibt es Schaltflächen 
für alle gerade laufenden Matrix-Effekte, und im oberen Teil wird der zuletzt 
gestartete oder gerade ausgewählte Effekt angezeigt. Bitte beachten: aus 
Gründen der Rechenleistung wird das Vorschaufenster langsamer als der 
wirkliche Ausgang geupdated; ein leichtes Ruckeln ist also normal, wird aber 
auf den wirklichen Geräten nicht auftreten. 

Automatische Gruppen: Beim Patchen mehrerer Geräte – d.h. immer wenn 
mehr als ein Gerät gleichzeitg gepatcht wird – werden nun automatisch 
Gruppen erzeugt. Es werden folgende Gruppen angelegt: einmal eine Gruppe 
pro Gerätetyp, und zum anderen alle in einem Patchvorgang gepatchten 
Geräte (also wenn man die erste Taste gedrückt hält und eine weitere dazu 
drückt {Pearl Expert}, oder wenn man über mehrere Schaltflächen streicht, 
oder wenn man eine Geräteanzahl eingibt). Das Erstellen der automatischen 
Gruppen läßt sich in den Benutzereinstellungen bzw. Patch-Optionen an- oder 
abschalten. 

Master Palette Overlap: Ebenso wie sich eine Standard-Überblendzeit für 
Paletten einstellen läßt, kann man auch eine Überlappung einstellen, die 
angewendet wird, wenn nicht ein anderer Wert einzeln eingegeben wird. Die 



Option befindet sich im Paletten-Menü, zu erreichen über die <Palette>-
Taste. 

Update: Die ‘Update’-Funktion erlaubt das Aktualisieren von Attributwerten 
in gerade gestarteten Cues. Auf dem Titan Mobile gibt es dafür eine eigene 
Taste <Update>, auf den anderen Pulten befindet sich diese Funktion im 
‚Record Cue‘-Menü. Standardmäßig werden alle Paletten in allen gerade 
aktiven Cues aktualisiert; ist keine Palette enthalten, werden direkt die Cues 
geändert. Beim Aufruf der Funktion werden die potentiell betroffenen 
Paletten und Speicherplätze hervorgehoben angezeigt. Dies Auswahl läßt sich 
mit <ENTER> übernehmen; alternativ können durch Doppelklick der 
jeweiligen Tasten/Schaltflächen einzelne Paletten oder Speicherplätze 
ausgewählt werden. 

Verbesserungen in Version 5.0 
Erhalt der Geräte-Legende bei Exchange:  Beim Austauschen von 
Geräten (Exchange Fixture), für die Legenden (Namen oder Bilder) vergeben 
wurden, wird die Legende nun beibehalten. Ist keine vergeben, so wird die 
Default-Bezeichnung des ausgetauschten Geräts angezeigt. 

Updaten von Speicherplätzen mit Paletten: In früheren Versionen 
wurden beim Aktualisieren von Paletten nur die bereits in Memories 
verlinkten Kanäle auch dort aktualisiert. Dies wurde dahingehend geändert, 
daß nun auch neue Kanäle in die Memories übernommen werden, sobald 
solche der Palette hinzugefügt werden. Am meisten macht sich das beim 
Austauschen von Geräten (Fixture Exchange) bemerkbar. 

Geräteaustausch - Hinweise zur Zuordnung: Es wird nun in einer 
separaten Datei eine Zuordnungstabelle geführt, um Unstimmigkeiten und 
Schwierigkeiten beim Austauschen von Geräten zu umgehen; nötigenfalls 
läßt sich eine neue Ausnahmeregel in die Datei aufnehmen. Diese Datei wird 
von Avolites gepflegt und ist Bestandteil der Personality Library. 

Überblenden der Shape-Phase: Das Überblenden der Shape-Phase über 
mehrere Stufen ist nun deutlich kontinuierlicher als in früheren Versionen. 

‘Stop on Final Cue’ und ‘Bounce’/’Random’: Die Einstellung ‘Stop on 
Final Cue’ für Chaser/Lauflichter funktioniert nun auch, wenn diese auf 
‚Bounce‘ (Hin und Her) oder ‚Random‘ (Zufallsfolge) gestellt sind; der Chaser 
stoppt, sobald alle Schritte durchlaufen wurden. 

Unbelegte DMX-Ausgänge: Wird ein DMX-Ausgang nicht verwendet, so 
wird er nun komplett deaktiviert und sendet absolut nichts mehr. 

‘Eingefrorene’ Werte werden gespeichert: Werden einzelne Attribute 
‘eingefroren’ (fixiert), so wird diese Einstellung nun in der Show-Datei 
gespeichert und ist also auch beim Neustart vorhanden. 

Maske beim Quick Include: Es läßt sich nun auch beim ‘Quick Include’ eine 
Attribut-Maske einstellen, ohne über ‘Advanced Include’ gehen zu müssen. 
Drücken Sie <Include>, gefolgt von der gewünschten Attribut-Taste, und 
dann wie gewohnt die Taste des gewünschten Speicherplatzes. 

1 THROUGH 10 <Highlight>: Die Tasten-Syntax ‘1 THROUGH 10 
[Highlight]’ funktioniert nun ebenso wie die anderen. 

Dongle-Lizenz: Der Lizenzcode für den Dongle läßt sich deutlich einfacher 
über die Software eingeben, und es erfolgt eine Warnung, wenn der Dongle 
entfernt wird. Damit ist der Wiederherstellungs-prozeß, etwa nach einem 
Update, deutlich einfacher. 

Kurven beim Fan: Die gewählte Kurve wird nun im Fan-Menü deutlich 
angezeigt. 



Fenster-Seiten in der Arbeitsumgebung: Die aktuelle Seite der 
Arbeitsfenster wird nun in der Arbeitsumgebung gespeichert, so daß beim 
Wechsel der Arbeitsumgebung (Workspace) zuverlässig die gewünschte 
Ansicht hergestellt wird. 

In Version 5.0 behobene Fehler 
Absturz bei Chasern mit sehr vielen Dimmern: Die Software konnte 
abstürzen, wenn man einen Chaser mit mehr als 1000 Dimmern laufen ließ 
und das Fenster ‚Channel Grid‘ (Kanalübersicht) geöffnet war. 

Kopieren von Invert/Swop PT bei kopierten Geräten: Wurden Geräte 
kopiert, bei denen Attribute invertiert oder Pan/Tilt vertauscht waren, so 
wurde diese Einstellung beim Kopieren nicht mit übernommen, sondern die 
kopierten Geräte hatten ‘normale’ Einstellungen. 

Intensity Quick Palettes und Chaser/Cuelisten: Wurden Quick Palettes 
für Intensity (Dimmer) bei laufenden Chasern/Cuelisten verwendet, so 
wurden die Paletten überschrieben, sobald der Chaser/die Cueliste wieder mit 
Schritt 1 anfing. 

Fixture Overlap und Mode 3: Fixture Overlap arbeitete bei Cues mit Fader-
Modus 3 – Cross Fade – nicht zuverlässig. 

<Include> und Fade In: Beim Übernehmen von Werten per <Include> aus 
Cues mit Einfadezeit wurde auch für die Werte eine Einfadezeit übernommen. 
Nun erfolgt das Übernehmen ohne Einfadezeit. 

Chaser mit Geschwindigkeit=0 starteten auf Go: Chaser, deren Tempo 
auf 0 gestellt war, starteten dennoch beim Betätigen der <Go>-Taste; das ist 
nun unterbunden, der betreffende Chaser bleibt stehen. 

Kopieren der Playback Options: Gelegentlich wurden beim Kopieren von 
einzelnen Speicherplätzen nicht alle Optionen mit kopiert; dies ist nun 
behoben. 

Zuverlässiges Unfold von Chasern: Gelegentlich konnte es vorkommen, 
daß ein Chaser sich nicht per <Unfold> aufklappen ließ. Dies ist nun 
behoben. 

Flip Pan/Tilt im Blind-Modus: Im Blind-Modus funktionierte Flip Pan/Tilt 
nicht. Behoben. 

Release bei Clear: Beim Löschen des Programmierspeichers wurde nicht 
korrekt auf die Werte der aktiven Speicherplätze zurückgekehrt. 

‘Stop on final step’ für rückwärts laufende Chaser: Wurde ein Chaser 
auf ‘rückwärts’ geschaltet, so wurde die Einstellung ‘Stop on final step’ 
ignoriert. Nun hält ein solcher Chaser beim ersten Schritt an. 

Zeichnungen und andere Sprachen: Wurden Zeichnungen erstellt (Picture 
Legends), so wurden diese ggf. nicht korrekt angezeigt, wenn das Pult auf 
eine andere Sprache als Englisch gestellt war. 

Löschen von Geräten im Channel Grid: Werden im Channel Grid 
(Kanalübersicht) alle Kanäle eines Geräts gelöscht, so wird nun das 
komplette Gerät aus dem Programmierspeicher entfernt. 

Kein DMX-Output auf Kanal 512: Es war nicht möglich, auf Kanal 512 
einen Output zu erzeugen. 

Workspace Shortcuts im Record-Menü: Workspace Shortcuts – 
Tastenkombinationen für die Arbeitsumgebung – funktionierten nicht bei 
gerade geöffnetem Record-Menü.  



Workspace-Legenden editieren: Beim Editieren der Legende für eine 
Arbeitsumgebung (Workspace) wurde die neue Legende nicht richtig 
gespeichert. 

Doppelklick auf <Off>: Betätigte man <Off> zweimal, so erschien ein 
falsches ‘Off’-Menü. 

Clear-LED blieb an: Die LED der <Clear>-Taste blieb an, wenn ein gerade 
angewähltes Gerät gelöscht werden sollte. 

In Version 4.1 behobene Fehler 
Speicherfehler in der Chaser-Ansicht auf Touch-Pulten: Hatte man auf 
Touch-Pulten bei laufendem Chaser die Chaser-Ansicht geöffnet, so konnte es 
zu einem Speicherüberlauf kommen. Der Speicher konnte wieder freigegeben 
werden, indem der Chaser von der Steuerung abgekoppelt wurde 
(disconnect); doch bei Laufzeiten von mehreren Tagen konnte es dennoch zu 
Problemen kommen. 

Geschwindigkeitseinbuße bei gleichzeitigem Channel Grid und DMX-
View: Das Pult reagierte deutlich verlangsamt, wenn Channel Grid (Kanal-
Übersicht) und das DMX-Fenster gleichzeitig geöffnet waren und sich parallel 
angezeigte Werte änderten. 

‚Einfrieren‘ beim Löschen von Shapes: Sehr selten konnte die Software 
einfrieren, wenn Shapes aus dem Programmierspeicher gelöscht wurden. 

Shape-Größe und Tempo auf dem Fader in Cuelisten: Größe und Tempo 
von Shapes ließ sich nicht mit den Fadern steuern, wenn dies in Cuelisten 
programmiert war. 

Gleichzeitige Verwendung von Timecode und dem Pult: Die Software 
konnte gelegentlich einfrieren, wenn ein Cue gleichzeitig per Fader/Taste und 
per Timecode gestartet wurde. 

Allmählicher Speicherüberlauf: Ein ‘heimlicher’ Speicherüberlauf konnte 
nach mehreren Tagen Dauerbetrieb zum Absturz des Pultes führen. 

 


